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(Ein ßluk auf ks große itibifdje Ütifftottsfeib.

©ott t;at im Safjre 1840 unsere SRiffion burd) beutlid)e gingen
•jeige narf) 3 n bien gerufen unb if)v bovt ben fümmerltdjen 9ieft ber

alten bänifcf)'hallefd)en SRiffion in Hranfebar, Hanbfdjäur u. o. 0.
al§ ihr Grbe «ngetoiefen, bantit fie an ihrem Heile mit arbeite an

ber großen Stufgabe, jene§ Sanb bcm §(Srrn (Sf;rifto ju erobern.

23ie grofj biefe Ülufgabc ift, ^at uns bie lej)te ^olfSjähtung
in gnbien int igafjre 1891 red)t beutlid) entliefen. Dlad) bicfer

3äl)lung, ber umfaffenbflen, bie jemals gehalten toorben ift, betrug

bie 3n h^ aller 58eroof)ner bes bon ©nglanb beherrschten gnbieti»

(einfc^liefflid) 23arma, aber oljne Set) Ion) 287 SRiltiouen, o 1 f

o

ber fünfte Heil ber Srbbetnofjner. Hiefe grope 9Reitfd)enmenge

berteilt fid) nach ben Dteligioncn, bie fie belennen, folgcnbermajjcn:

1. Slrtf)änger be§ §inbui§mu§ 207 731 727
2. SRufjammebaner 57 321 164
3. Hämottenbiener u. bergt 9 280 467
4. ähibbljiften (in SBartua) 7 131 361

5. (fünften (curopäifcfje unb eingeborene) . . 2 284 380
6. ©iff)§ 1 907 833
7. Hfd)aina§ (eine bubb^iftifdje ©efte). . . . 1 416 638
8. fßarfiS (in löombat)) 89 904

9. guben 17 194

10. Slttbere 42 763

287 233 431

Unter ben ettoa 145 Millionen be» toeiblidjen ©e =

fd)led)t§ jaulte man 227o Millionen SÖttttten, bereu traurige» So»

in gnbiett ja befannt ift, unb unter 70^ SRillionen fdjulpf lid)ti =

ger Sittber befudjten nur etma 3 2

/s
SRiXlionen Sinber bie

©djule. S3on 100 SRännern fömten nur 10, bon 1000 grauen nur

4 lefen unb fdjreiben. SBicbiel ift ba nocf) ju tljun, um biefe 9iad)t

ber ilnnuffenbeit, ber ©tittbc unb be§ Slbergtaubcn» ju licfjtcn! gebe»

galjr fterben in gnbiett ettoa 6 SRiUionen 9Renfd)en (jcbc ©tunbe alfo

673), bon betten toeitpuS bie meiften ol)ne ben Hroft bc» Hobesiiben

toinber§ bon l)innen fahren.

(Erfreulich ift c», bafj e» bod) fd)ott, tote c§ nunmehr getoif; feftgcftellt

ift, in 93ritifch = 3nbien (einfd)lief)l. 93arma) 2,284,380 CI f) r i ft e

u

giebt. 3*ehen roiv babon bie 247,780 (Europäer unb ^atbeuro-
päer ab, fo bleiben immer nocf) 2,036,600 eingeborene (fünften,

al3 grudjt ber fprijdjcit, rötnifdjcn unb protcftantijd)eu 9Riffion. Hie

proteftantifche SRiffiott jählte in gattj $nbien (cinfd)lief)lidt

Sarma unb (fei) ton) im galirc 1890 51 SXRiffionSgefelU

f (haften, 956 SOiiffionare unb 1058 eingeborene ^aftorcn unb

681,794 eingeborene (fünften nj8 grnd)t ihrer Slrbeit. DJiögc

fie in biel 1000 mal 1000 ioad)fcn unb bie 95ttrg be» inbif(f|en

IpeibentumS halb fallen!

yr^S)
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£>orn)0rt

luht ein§ bev bunfelften ©emcidjer bcr inbifcfjcn §eibentum§, in bie

©efjciniletjrc beS ©imai§mu§, fiiljrt un§ nocf)ftef>enbe ©cfjrift.

SBill man fie üerfteljen, fo mufj man ficf) erft f(ar machen, roeldjen

Rlaß in bem Sabprintl) ber Dielgeftaltigen inbifrfjcn Religionen bcr

©imaiSmuä einnimmt.

Rl§ bie alten Girier in grauer Soweit in ba§ glußgebiet be§

$nbu§ einmanberten, brauten fie einen einfachen Raturbienft mit, be=

fteljenb in ber Ülnbctung ber Raturfräftc unb Elemente, Derbunbeit mit

mannen ©puren ber urfpriingtidjen Screljrung @ine§ ©otte§, be§

©d)öpfer§ unb £jerrn bcr SSelt. Racfjbeni aber biefe nad) bem glujj

3nbu§ benannten ©inmanberer in ber großen furchtbaren ©bene

oon Rorbinbien fiel) niebergelaffcn Ratten, mürben unter bem ©in-

fluß ber aufftrebenben fßriefterlafte bie alten Raturgötter 3nbra, Slgni

u.
f. ro. allmäl)lid) juriidgebrängt unb ber eine mit bent bratjmanifdjen

Ißriefiertum eng oerbunbene ©ebanfengott Sraljma al§ ber oberfte

aller ©öttcr, ber ©cfjöpfer unb llrgrunb aller SEBefen auf ben§immel§=

tljron gefeßt. ®iefe§ Sralfma ertennen unb ficf) in baSfelbe öerfenfen,

tourbe a(§ bie ^öc^fte SSeiS^eit gepriefen, eine SSeiS^eit, bie freilief) nur auf

bem SBege oieler Reinigungen, Süßungen unb langer ©tubien erlangt

merben tonnte. SSäljrenb man aber biefen 2Öeg 31m ©rlöfung ber nad)

Rufje Perlangenben ©eele Pormiegenb nur ben „jmeimal geborenen“ arifdjen

haften unb befonberS ben Sraljmanen eröffnete, empfal)! man ben

anbern tieferftefjenben Mafien al§ SSeg menigftcnä 311 einer nieberen ©tufe

ber ©eligfeit einen SBerfbienft, ber in einen bi§ in» SRaßlofe au3ge=

bilbeter. Opferbienft unb erbriidenbe§ 3e*emon *enlPefen au§artete. ©tma
um bie ber Rüdfefjr bcr 2;uben au§ feem ©jil trat Subbfja auf

unb marf biefe ganje meit au?gefponnene ©ebanfenmelt unb erbriidenbe

ijkiefterfjerrfcfyait über ben Raufen. ®a§ be§ brüdenben 3°^ ber

Sraljmanen mübe gemorbene inbifdje Soll fiel feiner Sefjre 5U. ®ie

alten Raturgötter mürben abgefeßt, bie blutigen Opfer hörten auf, ber

3mang ber haften mürbe gelodert. Racfjbem ber Subb^i§mu§ etma

1000 Sfcfjte in^nbieu geherrfefjt hatte, gelang e§ ben Sral)manen, bie

burcf) engen Rnfdjluß an bie UrbePölferung unb fluge Slnpaffung an

beren Religionen erftarft maren, ben Subb^i§mu§ etma im 7. ober

8 . Saljrijunbert nad) ©fjriftu§ ju überminben unb bie Subbfjiften au§

Sorberinbien ju Pertreiben.
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Sie Religion, bie fie nun an ©teile beS SubbhiSmuS festen,

war ein rounberlicfjeS ©emifcf) Don Altem unb fReuem unb Pon manchen

fich tetlroeife gerabeju roiberfpredjenben Anfdjauungen unb ®ultuSformen.

Um ber burd) ben SubbfjiSmuS nic^t befriebigten unb Somit nur noch

bermefjrten ©ehnfudjt ber SCRenfcfjenfeete nacf) einer persönlichen, in feft

umfcfjriebener ©eftalt unb mit fjilfreidjer Stacht §erbortretenben ©ott*

heit entgegenjufommen, liefjen fie an ©teile ber nebelhaften Sßeben*

©ötter hauptfächüch gtuei fchon längft in mandjen Seilen ^nbienS befannte

Sollsgötter treten: SSifchnu unb©iroa. Seibe teilten fidj in baS ©rbe

SrafjmaS, ber bon nun an gang juriicftritt: bie Sßifdjnuiten miegen

in ÜRorb? unb SRittelinbien bor, bie ©iroaiten in ©übinbien unb

einem Seile bon Bengalen. ©S fotlen bem SBifdjnu 108, bem ©iroa

1008 größere, als 2öaIlfaIjrt§orte geltenbe Sempel gement fein. SRandje

am Alten jäh fefthaltenbe Srahmanen fugten bem entthronten Srahma
im neuen ©ötterhimmel roenigftenS noch e 'n Altenteil ju fichern, in*

bem fie bie 3 §auptgötter ju einer jD reih eit jufammenfafjten, in

ber „Srimurti", b. h- „Sireigefialt", bie man fykx unb ba

auch bilblich bargefteUt finbet: eine grofje SRenfchengeftalt bon ©tein

mit 3 köpfen, born in ber 9Ritte Srahma mit bem SRofenfranj, rechts

Sßifdjnu, linfS ©ima. 2Ran bejeichnete Srahma als ©Töpfer,

SBifdjnu als ©rhalter ber Sßelt unb ©ima als 3er
l'
törer. Aber biefe

Andauung ift im SollSberoufjtfein unb in bem öffentlichen ©öfcenbienft

nie jum AuSbrud, gefdjmeige jur §errfchaft gelommen. %n ganj

gnbien ift bem Srahma nur ©in Sempel geroeiht, unb bie Sßifcfjnuiten

erflären fo gut mie bie ©imaiten, baff ber ©ott ihrer Sßartei ber höchfte

©ott, ©chöpfer unb £jerr ber Sßelt fei. gragt man bie Reiben, mer

bon ben breien SSater ober ©ohn fei, fo befommt man bie roiber*

fpre^enbften Antroorten.

Sie ©iroaiten finb beShalb roeit entfernt babon, ihrem ©iroa

nur bie 3erftörung aller Singe jujufdjreiben, höchftenS geben fie ju,

baff er baS Alte jerftört (roie SRubra ber ©turmgott unb Agni, ber

geuergott in ben Äkben), um neue Sßefen ju Schaffen. ©onft fchreiben

fie ihm alle DberhoheitSrechte eines ^inimelSfönigS ju, bie er freilich

gegenüber feinen Nebenbuhlern im £jimmet mandjmal auf fehr han ^'

greifliche Sßeife geltenb machen mufj. Sejeidjnenb für bie lonfufe unb

jerfahrene Art beS mobernen §inbuiSmuS finb bie jum Seil fidf) ganj

roiberfprecljenben Sorfletlungen, biefidj an bie ißerfon ©iroa’S anfnüpfen.

2Bie auf bem umftchenben Silbe unb ©. 9 ju fehen, erf^eint ©iroa

(b. h- ber ©efegnete, ober ber ©egen unb ©ebenen Serleiljenbe) ober

©abä* (eroige) ©iroa einesteils als ißatron ber Siijjer, ber nicht

roie bie alten ©öfter ber SBcben immer in Angft fein muff üor jebem

Süffer, ber fie burch feine ®afteiungen jur ©rfüöung feiner SBiinfche

unb jur Ausführung Schmieriger gorberungen jroingcn fann. Senn er

fteht felbft an ber ©pifje ber Süfjer, baS jeigt fchon feine ganje ©r*

fdheinung: fein langer, hoch Qu
f
^en ®°Pf aufgetürmter ^jaarjopf, baS
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Tigerfell, ba§ er um bie Scnben gefcfjlungen hat unb and) bie ülfchc,

mit ber er feinen ganjeu 2eib tpeiß bemalt f)nt. ‘Sann erfdjeint er

aber aud) al§ ber $önig unb ©ebieter ber Teufel, ber mit feiner

©attin ftäli, ber fdjtbarjen ©öttin be§ £obe§, feine größere greube

fennt, al§ alles Sebenbigc ju jerftören unb in 9lfd)e 311 oerroanbcln,

ber oerförperte 3Qhu &cr 3e 't, ^er jernagt
;

al§ folcfjer Ijat er

mitten auf ber ©tim ein britteS 9luge, ba§ alle geinbe mit einem

geuerblicf üerfengen fann, trägt über ben ©dpiltcrn eine ®ettc Pon

SRenf^enf^äbeln, hält in 2 £>änben baS alles Perjehtenbc geuer unb

bie 3aubertrommcI, tanjt mit ®ämcnen auf ©räbern unb Srennpläfjen

unb tritt allerlei Ungeheuer, bie ju übermächtig geroorben finb, nieber.

9lnbcrerfeit§ repräfentiert er aber auch bie neue§ Sebcn erjeugenbe

9?aturfraft, baljer il)m ba§ Sing am 0ßhaÖu§) gemeint ift, ba§ man
in ©iipatempeln in großer 3Q ht ftnbet. 3um britten erfc^eint er aber

auef) in einer meniger abfehreefenben ©eftalt, al§ ein joPialer, bem

2eben§genuß bi§ jur 9lu§fd)roeifung ergebener 2ebemann, bon bem in

ben jahlreidfen ©djriften ber©iroaiten bie abfcfjeulichfien ©efc^ic^ten ju

lefert finb. @r foH feiner ©attin ißarttati öftere untreu gemorben

fein, ©rhi£t bon beraufdjenben ©etränfen, tan^t er mit ihr um bie

SSette ober tummelt fich, umgeben bon jmergartigen Dämonen, umher,

©eine ©ohne, bie unter ben tamulifchen Reiben fich ^ er größten 93e=

liebtheit erfreuen, finb: 1 . ©anefa mit bem ©lephantenfopf, ber ©ott

ber ©elehrfamfeit, 2 . ©ubramannien, ber inbifcf)e ®rieg§gott,

3. ©ijenär, ber SBeherrfcfjer ber Teufel.

©egenüber biefer ©ntartung ber ©i»pa;S3erehrung haben fich Qt*

lehrte, in ben alten SSeben beroanberte ©iroaiten bemüht, ihrem ©otte
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einen ebteren ©tjarafter beijutegen, inbem fie aHeg ba§, ma§ früher

bon 93raf)ma au§gefagt mar, itjm §ufc^retben, nur mit bem Unter*

fdfieb, baff bei ©ima bie fßerföntidtjfeit biet fräftiger Ijerbortritt, at§

bei 53rat)ma. 3t)r ©itba, ober tbie fie ilfn mofjl aud) im Neutrum

nennen : ifjr „© i m a m" ift itfnen ©runb unb 3iet alter Sßcfen, bie SBettfeete,

bon ber atle§ 2 eben au§get)t unb ju ber e§ mieber jurücffetjrt. Sn
biefe ©ottfjeit fic^ berfenfen, mit ifjr fid) berfdjmetjen ift ba§ tjöcfjfte

©tüd ber bon bem ©trübet ber ©eetentoanberung umf)ergetriebenen

Sftenfcfjenfeete. liefen 2Beg ber 9tiicffet)r in bie 9futje ber ©otttjeit

tjaben tiefer angelegte geteerte ©imaiten nadt) bem 93orbitb ber atten

bratjmanifdjen SBettmeiStjeit, aber bodE) mit mandfen fetbftänbigen ©e*

banfett au§geftattet, fidt) au§gebad)t unb at§ ©efjeirnmerätjeit nur einigen

menigen ©Gütern überliefert. SScilfrenb bie $örat)manifcf)e 2e(jre bon

ber ©etbftertöfung ben ©etefjrten ©utopa§ äiemlid) befannt ift, ift biefe

fimaitifdje ©efieimtelfre in ®eutfd)tanb nod) fo gut mie
unbefannt. ©a nun aber unfere tamulifd)e Sftiffion gerabe unter

ben ©imaiten in ©übinbien ju arbeiten f)at, fo glauben mir unferer

9J?iffion, mie ben ein tiefereg Sßerftcinbnig ber 9J?iffion§aufgabe mün*

fdfenben greunben berfetben einen Sienft ju tfjun, menn mir ung in

ben nadjftetfenben 3^iten einmal bon SJfiff. Suft, ber biefe ©eite

beg inbifctjen £jeibentumg ju feinem, befonberen ©tubium gemacht f)at,

in biefe bunfte Kammer t)eibnifd)er ißerirrung f)ineinfiit)ren unb mit bem

Sichte beg ©bangetiumg biefen Strmeg betcudjten taffen.

If. JJjßtiömann.



$ie ihu«itifd)e (^e^cimleljrc.

1. JUIiicmtincs.

t
arin unterfcf)eibcn fid) bie „treuen" SDiiffionSfreunbe Don ber großen

9J?enge ber gelegentlich 23eitragjahtenben, baß fic an ber Arbeit

ber 3J?iffionare innerlich mitbeteiligt fein motten. ©S giebt bafjer

nichts biefc Slrbcit irgcnbmic görbcrnbeS ober |jinbernbeS, rcaS für fte nicht

Don größtem 3n tereffe märe.

Safjer tüiinfchen fie roohl auch, unb h flbcn fic ein Siecht ju

roünfehen, über bie SIrt ber bem Ginjug beS <£^riftentum§ feinblich

entgegenftehenben SanbeSrcligionen belehrt ju rcerben.

Sn ©übinbien, mo baS Jpaupt=2IrbeitSfelb unferer SRiffion liegt,

ift bie Dornchmfte heibnifche ^Religion bie f im aitifche. ©S mirb alfo,

roenn mir unS Dornehmen, über bie inbifeben 9ReligionSDerf)ältniffe

einige SluSfunft 51t geben, bie nach fte Aufgabe fein, über ben ©imaiS=
muS 51t fehreiben. 2lttein, menn man bamit anfangen mill, geht eS

einem faft ebenfo, als menn man über ben fogenannten |)inbuiSmuS,
b. h- über bie gefamte inbifche SReligionSanfcßauung fcfjreiben mill: man
hat gleidjfam eine fünf-, acht=, jehnmal in krümmer gefchoffene ©tabt

Dor fi<h, melche mit SluSnahme ber flehen gebliebenen Cärglichen Stefte

jebcSmal jum £eil auS ben Krümmern neu erbaut morben ift, unb in

melche ©rfal^teile au§ aller Sperren Sänbern aufgenommen mürben, ©in

foldjeS ©antmelfurium auS alter, ältefter unb neuefter 3e tt mit $8e=

ftanbteilen auS ben Derfchiebenften SieligionSgebräuchen unb =2ßeiSheitS=

lehren h^cn mir im £jinbui3mu§, unb in ganj befonberer SSeife im

©imaiSmuS Dor unS. ©S ift nicht leicht, eine foldfe ©tabt (ober !Re=

ligion) lurj ju befc^reiben; benn um Don einem folgen jufammenge^

festen SSefen, baS um biefer 3ufammenfeßung roiHen bie größten S53iber=

fprüche in fich birgt, ein einigermaßen einheitliches unb getreues 53ilb

§u geben, müßten ganje ©ücher gefeßrieben rcerben. SBenn mir nun

troßbem Derfucßen, in einem Keinen ^efteßen ben Slnfang mit einer

Sarftettung biefer Seßren ju machen, fo gefehlt eS um beS unfraglich

großen SebürfniffeS mitten unb unter SSerjichtleiftung auf eine einheit-

liche 3ufammenftettung. Sßir motten §anb in §anb burd) biefe fremb*

artige ©tabt fjmburchgehen unb nur einmal biefe, einmal jene ©eite
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in Slugenfdfein nehmen, ohne ung barüber ju grämen, baß bie anbere

©eite, bie tnir geftern fahen ober bie mir morgen erbtiefen merben,

einen fo ganz betriebenen, ja entgegengefe^ten S^arafter an fidf trägt.

^nbeffen heute moEen mir meber in ben ©traßen unb Käufern,

noch in ben ©empeln unb ©taufen um^erfd^auen, um ju merfen, mag

bie Seute treiben, fonbern mir moEen ung bon einem greunbe in

ein geheimeg ßimmer führen taffen, um ju hören, mag bie Seute teuren,

e ©g befielt nämlich bei ben ©imaiten jmifc^en ber lehrhaften ®ar=

fteEung unb ber 93et^ätigung i^rer Religion ein großer Unterfchieb, ja ©egen=

fa£, mag jur golge hat, baß bag, mag bie fßriefter teuren, bon ihnen

alg ein unbezahlbarer ©chaij gehütet unb in ein unburchbringlitf)eg

©unfet gehüUt rcirb — bor ben gremben unb bor ben 33olfggenoffen,

bor ben anbern ßeiben unb bor ben eigenen Slnhängern. Stur menige

Slugerforene merben in bag ©eheimnig eingemeiht, nachbem fie biete

Untermeifung empfangen unb lange Prüfungen beftanben, unb eiblich

berfichert haben, anbern alg ©erneuten bag ©rfannte nie ju betraten.

SSag bie firoaitifc^en ißriefter mit fotdjer .gurücfhaltung teilen,

ftreitet gegen bie äußerlichen ©ebräu^e ihrer ^Religion nicht meniger,

alg gegen bie 2ef)rfä£e anberer phitofop^ifd^en. ©chuten in ihrem Sanbe.

@g fann ohne meitereg alg ©renje beffen gelten, mie meit ber

StRen f c^engeift ohne göttliche ©rleuchtung fich ber SSahrfjeit

überhaupt §u nähern bermag. SSenn mir babei tro^bem beobachten

merben, baß berberbliche Sgrrtümer fich an biefe Sehren nicht bloß an=

geheftet, fonbern gerabe aug bem energijehen ©udhen nach ber SSahrheit

entmicfelt haben, fo mirb ung, bie mir greunbe ber SDiiffion finb, bag

Sefen biefer ©arfteEung baju bienen, moju fie beftimmt ift: baß fie

ung nämlich einerfeitg ein Stnlaß mirb, ©ott für bie unenblich große

©nabe, baß er ung im ©dfein feiner SSahrheit h at geboren merben

laffen, bon §erjen ju banfen, anbererfeitg ung mit immer größerem

©ifer für bag heilige SSert ju erfüEen, bag ber göttlichen SSahrheit

über ben menfd)lichen Igrrtum jum ©iege berhelfen foE.

Ignbem mir ung nun ber ©arfteEung ber einzelnen Sehren zu=

menben, betrachten mir

' 2. ©off, l&RIf.

«g mirb bie Sefer, bie bon ben 330 SJZiEioncn ©öttern ber gn=

ber zu hären gemohnt finb, munber nehmen, baß bie fimaitifd)e

©heologie meber 330 SOliEionen, noch 33 mie bie SBeben, noch 3 mie

bie Sfrahmanenfchulen, fonbern nur einen ©ott fennt. ©iefer eine

©ott ift natürlich ©ima. Slber eg ift nicht ber ©ima, ber mit

S3rahma unb SSifdjnu, bem SSettfchöpfer unb SSelterhalter, auf einer

©tufe ftehenb, bag, mag biefe erfcf)affen unb erhalten haben, jerftört,

fonbern ein über biefe @rfcf)einunggformen meit erhabeneg SSefen. ®ie

bielen Urfadjen unb Urjächer beg bor Slugen liegenben SSeltenlaufg,

bie bem thöricfjten SSolfe alg ebenfo biele ©ottljeiten gelten, führen bie



©ef)eimlef)rcr auf eine einzige lefete Urfarfic juriief, tt>ctd)c in ifjrcr

reinften geiftigften ©eftatt itjr ©ott ©ima ift.

©iefer unfidjtbare ©ott nimmt aber auef) jum Seften ber <3cetcn

Ätroa, ber Bauptcjotf ber Säumten.

^alb fidE)tbare ober ganj fidt)tbare ©eftatt an. 2lber bann ift er nicfjt

er fetber. ®ann tjat er burd) 5Innat)me geiftiger unb anbrer 2ieblicf)=

feit fidf fo bertnanbelt, bafj er in biefer ©eftatt fein eigner ®oppeI=
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gänger mirb unb anbre -Kamen trägt. Kber bie ©otter* unb Kien*

fdfenleiber fotroo^f, in benen ©ima jum Beften ber SKenfcfjen SBohnung

nimmt, al§ alle feine nod) fo feinen geiftigen ©ein§meifen finb ber*

gänglic^, untua^r, ungöttticf). SBa^r ift nur bie eine, le£te gorm,

welche feine gorm ift, roahr ift nur ber ©iroa, ber an allem ©toff=

licken
,
Beränberlid)en, Befdjräntten nidft ben geringften Anteil §at,

n>af)r ift nur ©ima al3 reiner ©ei ft.

®ie firoaitifcf)en ©elefjrten finb ein lebenbiger 23ahrfeeit§beroei§

für ißauli 3eugni§ bor ben Körnern, baff „ba§ ©rfennbare*) in ©ott

ben 9Kenfd)en offenbar fei, toeil ©ott e§ ihnen geoffenbart f)at, bamit,

bafe ©otte§ unficf)tbare§ SBefen, ba§ ift feine eraige ®raft unb @ott=

f)eit mirb erfefjen, fo man befe mahrnimmt an ben Sßerfen, nämlich

an ber ©cfjöpfung ber SBelt." ©ine genaue ©rforfdfung ber inbifc^en

Ketigion§gef(f)ic§te läfet feinen ß^eifel barüber hefteten, bafe biefe ber

SBa^r^eit fo nafje fommenbe ©otte§Ief;re ein Überreft Don ber para=

biefifcfjen ©otte§erfenntni§ n i cf) t ift. 3ene @rfenntni§ mar nur aUju

frühe unter Katurbienft unb ©ötjenglaube erfticft. ©3 ift otetmefjr

ba§ bem 9Kenfd)engeifte eingeprägte Verlangen unb ©treben nach bem
einen, mähren Sßeltherrn, ma§ aud) bie ©imaiten nicht ruhen liefe, bi§

fie »ermittele mutiger Berneinung aHe§ bolfstümlichen ©ötterglauben§

jur Sbee be§ ©inen oberften 2Befen§ borbrangen. ©djmer^licf) berührt

nur, bafe an ber Sbee nid)t§ maljr ift, al§ jene Berneinung; ber ©ott,

ben fie fanben, ift bocf) nicht ber mahre lebenbige ©ott.

Kiemalä mirb man burdf Kadfbenfen unb Bemeifen fidf be§ roirflid)en

©otte§ bemächtigen, fonbern im beften gälte nur einen ber SBahrfjeit

möglidjft nalje fommenben, leeren Begriff, einen biofeen ©ehernen erhaben,

ber fo menig roirflictjen 2Sert in fidf I)at wie ^Sapiergelb ohne ©tenipel,

roietpof)! foldje ©ebanfenbüber unter bielen Kichtdfriften al§ boEgiltig

im Umlauf finb.

$ie ©iroaiten famen 3ur Igbee ©otte§ unb jur Behauptung

feiner ©eiftigfeit („unfichtbare§ SBefen"), Urfraft unb ©elbftmächtigfeit

(„©ottljeit") ganj fo roie ber idpoftel e§ fc^ilbert, nämlich burch bie

^Infchauung ber geraffenen Söelt. ©ie bezeugen ba§ felbft immer

unb immer toieber, 3 . B. in folgenben Sßorten:

„Sßie fannft bu bemeifen, bafe e§ nur ein fyötyteä 2Befcn giebt?

(ülntmort:) ®afür ift bie Sßelt, bie feine Kreatur ift, felber ber Be*

roei§. $enn auf bie grage, ob bie SBelt fich felbft gefchaffen h«t ober

ba§ SBerf eine§ SSefenS aufeer ihr ift, mag genügen 3U ertoibern, bafe

bie 2öe(t an fich leblo§ ift unb barurn fich nicht felbft fdjaffen fonnte.

®aher mufe fie einen ©Töpfer gehabt t/aben. Unb roeiter, ba ber

©djöpfer eine§ fo grofeen SB3erfe§ notmenbig allmächtig fein mufe,

fcf)liefeen mir, bafe allein er unb er allein ber hödjfte ©ott ift."

2öie fie ben fo gefunbenen „hödjften ©ott" fich öovfteEen, jeigt bie

') 2o ©nofton. Köm. 1, 19.
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folgenbe 2Sefen$beftimmung: „Sr i|'t eroig, of)ne fidftbnre ©eftalt,

oljne Seibenfdjaften,*) ofjne ciujjerlidje ®afein§fpuren, mit feiner güfle

alle Sßefen burdjbringenb, offne einen fjöfjeren ifjn Veftimmenben, in

SBorten unb ©ebanfcn unberiinberlid), of)nc fleifdjlidje Suft, ofjne fpafj;

er ift ba§2eben oder febenbigenSöefen, unermcjjlid) grofj unb f(ecfenlo§ rein."

®afj fie ju folgen Veftimmungen nur buvd) bie Verneinung ber

Polf$tümlid)cn ^rrtümer gelangt finb, berocifen ifjre weiteren Vefjaup*

tungen über ©otte§ SSefen unb Sßerfe.

©anefa, bas Erlaubte Binb ;§iroa’s.

2lu§ gurdjt, ba§ „f)öd)fte SSefen" roieber ju einem ©ö£en ju

eraiebrigen, fpredjen fie ifjrn, toie fdjon gefagt, „jebe Veränberung

in SBort unb ©ebanfen" unb bamit ade§ Seben ab; au§ gurd^t,

ifjn mit ber ÜDiaterie, bon ber fie burd) ifjre Verneinung ifjn faum

‘) SSünfdjen unb 33erabfdjeuen.
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abgefonbert Ratten, roieber §u nerflecßten, fucßen fie ben llrftoff ber

SSelt anberSroo als in ©ott. 2tuS biefem ©runbe roirb junäcßft ©ot*

teS „einige ®raft" felbft für eine ©ottßeit erflärt unb baS gefamte

5£ßun ©otteS ißr jugefcßrieben.

©ie ift einS mit ©iroa, raie bie §iße mit bem geuer einS ift,

unb bocß nicht ©irna felbft, tnie bie |>iße mcßt baS geuer felbft ift.

®urcß biefe feine ®raft, ©afti genannt, mirtt er auf ben llrftoff,

unb tnie bie ©onne auf bie ©rbe roirft, bringt er bie öerfcßieben*

artigften SSirfungen ßernor, oßne ficf) fetbft ju neränbcrn, fo »ie bie

©onne ben 93oben hart unb baS SSacßS roeicß madjt burcß ein unb

biefelbe ©traßlenglut, oljne ben geringften SSecfjfel in ficf) ju erfahren.

SSirb fcßon bie ©cß öpfer traft neben ©ott geftellt, fo nämlicß

baß non ißm mcßt gilt, roaS non ißr auSgefagt »irb, fo »irb ber

materielle Untergrunb ber SSelt, ber llrftoff, bem göttlichen

SSefen böUig entgegen. Söiefer befielt ©otte gleicf) non ©roigfeit gu ©roig*

feit. SSenn ©ott bie SSelt entfielen faßt, fo ift er babei roirflicß nichts

anbereS als bie ©onne, bie ben SSiiftenboben gärtet
;

ber ©cßlamm,

auS »elcßem ber trocfne ©runb entftanb, ift gleichen SllterS mit bie=

fer ©onne unb ebenfo felbftänbig »ie fie.

®er Urgrunb ber SSelt ift baS »efentlich 93öfe. ®aS hat teils

feinere, teils gröbere Slrt an fich alS: reine ÜRfifa (STrugbilb), un*

reine SKäja unb grobe Sftaterie. ®urcß bie SSerbinbung ber ©afti

mit biefen breieit entftanb atteS
,

raaS im SSeltenall nom Sichtleib ber

©ötter, non ben ^eiligen SSeben biS herab 5ur ©eftalt beS niebrig*

ften SSurmeS unb bis gum S'ot Oorhanben ift. „SSaS ift ber SSelt*

urgrunb?" »irb ein ©iraalehrer gefragt; er antroortet: ©r ift gleich'

förmig, einig, non unermeßlicher ©e»alt, fo »irffam, baß er aller

©eelen SSeiSßeit, ähnlich »ie ber ©riinfpan ben ©lang eines ®rinf=

gefäßeS nerbecft, Perhüllen fann, er ift burcß Anhäufung non ©iroa* 93er*

bienften 93eränberungen unterroorfen, er ift in noch tiefere ginftemiS,

als bie ©cßatten ber Dlacßt finb, getaucht; beim baS 9<tacßtbunfel, »ährenb

eS bie ©rbe einhüllt, bleibt »enigftenS felber fichtbar, »ogegen bie geift=

ließe ginfterniS (in tuelcßer ber SSeltftoff ^eimtfd^ ift), ben „§errn",

bie „©eele“ unb bie „SSelt" unb baneben auch ft felber nerhüHt.

©iefer SSeltftoff ift bie eine |jälfte beS Urböfen; bie anbere

§ äffte ift Pon ©roigfeit her aufs innigfte mit ben SSefen oerbunben,

roclcße mit ©ott unb bem 93öfen jufammen eroigeS ®afein befißen:

mit ben ©eelen.

®iefer ®eil beS 93 Öfen »irb fo befdßrieben: ,,©S ift baS ben

©eelen Pon ©roigfeit ßer fo ungertrennlicß Slnßaftcnbe, »ie ©rünfpan

mit tupfet nerbunben ift; ift bureß alle ©eelen ßinbureß eins unb

bocß in jeber eingelnen ein anbereS; ift baS ißr ®enfen unb ®ßun

anbauernb 93erfinfternbe unb bocß fie gur beftimmten ©tunbe 93er*

laffenbe, ift öielfräftig unb ftofflicß."

SSeldße ßerPorragenbe SScbeutung biefem eben betriebenen 93öfen
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in ber fiwaitifdjen Ideologie jugeftfjriebcn wirb, wirb nachher, in ber

©rlöfungsMehre 511 jeigen (ein. 2Bir wenben un§ ber 23efcf)reibung ber

©eelen ju.

2Benn man bie firoaitifcfjen ©eiehrten nacf) bcn l)tfd)ften ®ingen

fragen bürftc, fo müßten fie antworten: ©3 finb biefe brei
:

^3äbi,

^ubramannien, ber inbifihe üriegsgoft.

fßäfu, Ißäfarn = ©ott, Seelen, SSBelt (ober 9J?aterie ober ©ünbe).

23er ober roa§ finb bie (Seelen?

„Sie finb geftattlofe, eroige, in ben $fuf)l ber Unreinheit ber*

funfene 23efen, fähig, auf göttlitfje§ ©ebot eine ®örperform anjunefjmen,

in welcher fie 23erbienfte unb 23erfd)ulbungen anhäufen, Söefen, bie

unter bem ©influß ber mannigfachen ©rfahrungen ber SSelt böfe unb
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gute £f)aten tooUfiitjren fönnen, infolge beren fie einer üüftcnge Pon

Doben unb SSiebergeburten unterworfen werben; aber erft wenn bei

ihnen S3erbienfte unb SSerfdjulbungen fid) einmal aufmiegen, ^aben fie

bie 2tu§ficf)t, burdj §itfe eines geifttic^en Setjrerl mit ©ima bereint ju

werben."

Wlan beactjte hierbei, bafj immer nur bon „©eeten", nie bon

2J?enfd)en get)anbett tnirb
;

benn ber 9J?enfcf)enleib ift nid)t ber ein*

jige Stufent^altSort, ben bie ©eeten juerteitt befommen. Gr§ finb ja

ganj biefetben ©eeten, bie nad) ber in gnbicn allgemein berbreiteten

Se§re bon ber ©eetenroanberung aucf) in ©ötter*, in £fjier= unb in

ipftanjenteibern wohnen. ga, wenige ©eeten mirb e§ geben, welche

nid^t alle Strten bon Körpern fd)on bewohnt traben, je nacfjbem fie

au§ einem ber ^immet ober einer ber Rotten auf bie SSett tommen
unb im bortjergetjenben Seben borroiegenb ©ute§ ober Pormiegenb

$8öfe§ gett)an fjaben.

3. fünf BDerke ^troas.

f®Wad)bem mir bie brei 3Sefen§befianbteile alles Dafeienben: ©ott,

©eeten unb SSett, fennen gelernt traben, bürfen mir baju fortfdjreiten,

bie ^Beziehungen fennen ju lernen, welche biefetben unter einanber haben.

Diefe ^Beziehungen werben, wie gejagt, an tejjter ©tette auf ©ott jurütf*

geführt unb tjeiften bie fünf SSerfe ©iwa§.

SSir haben un§ zu erinnern, wie mannigfaltig ba§ britte ewige

SSefen, bie SSett, ift. ©inmat Reifet bieS SSefen „Unreinheit", einmal

„Urfioff", einmat „©elbftfudjt", einmal „SSerferei“, einmal „Unroiffen*

heit", ein anbermat „©innentuft"; e§ fann auch bie ®*be, ben Seib,

bie ©inne§werfzeuge bebeuten. Diefe§ bietgeftaltige SSefen in feiner

SRatur ju ergrünben, bebeutet für bie ©eeten nictjtS weniger at§ bie fo

fet)nlid) gewünfchte S3efreiung Pom ©eburtenfrei§lauf ber ©eetenwanberung.

Sn feiner toahren tftatur ertannt, ift bie SSett nicht mehr Pielgeftattig,

fonberu einheitlich, mit einem 2lu§brud zu benennen. Unb ihr SSefen

recht benennen, heifü. e§ befiegen. SSetc^eS ift benn biefer rechte

9?ame für bie SSett?

Die jur freimadjenben ©rfenntni§ getaugte ©eete fieht biefe§

SSefen al§ — „gef fei*) an. 2tt§ fotc^e erfcf)eint e§ ©iwa. Daher hat

er e§ unternommen, bie gefangen gehaltenen, mit Stugcnbinben Perfef)enen

armen ©eeten ju ertöfen. Da§ ift ber SIntrieb für fein fünffaches

SSerf. —

*) Sir bürfen Pon nun an, ohne SföijjPerftänbnid ju befürd)ten, bie be=

rühmte Dreiheit „Sßabi, SJJafu, ifJäfam" tuörtlid) überfein mit: „Sott, Seele,

geffel."
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SBie bereits erwähnt, lebten unb webten bie ©eelen bon (Jwigfcit

her im ©unftfreiS ber „föiäja" (S3erblenbung), wäfjrenb baS ööfe

gleichzeitig in ihnen in ©eftalt ber <3elbftfu(f)t wohnte, infolge biefer

Seffelung burch baS 33öfe bon außen unb innen, wußten fie Weber etwas

bon ißrer hohen SBeftimmung, ber ©emeinfehaft mit ©iwa, noch tonnten

(Eijenar, Pirnas 3. ^oljn, ber ©berße ber Ceufel.

fie bie ihnen beftimmte ©lücEfeligteit. ©ie waren gürftenfinbern gleich

bie bon 3igeunern feftgefjalten werben, nachbem fie ein ihnen ähnliches

SluSfefjen erhielten. SBie fönnen fie aber über ihre wirtliche Slbfunft

aufgetlärt werben? 9iur baburch, baß fie ihres ©lenbeS botl unb ganz

bewußt werben, fo baß fie eS berabfdjeuen lernen. 9iur bann werben

fie ein williges 0f)r ha&en für göttliche Belehrung. SBie aber werben

fie ihres ©lenbeS bewußt? 9iur baburcf), baß baS 33öfe in feiner
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gangen ©emeinljeit unb ©djeufjUchleit ficf) auStrirft. $aS gefchteljt nur

roÜftänbig, trenn bie ©eele felbft eS auSmirft, unb bieS tnieber, trenn

fie einerfeitS bie Mittel erhält, eS auSgutrirfen, anbererfeitS gu gleicher

3eit bie Mittel, um gur @rleud)tung gu gelangen. ®iefe 2J2ittel finb:

eine SBelt unb ein Körper, um bar in gu leben, unb bie ©innenluft

unb ©innenfräfte, fie gu genießen, alfo biefe Pier:

®änu, ®äranam, Sßüpcnam, fßüdfam, b. f). Körper, ©inne,

G£rbe, 2uft. Sn biefer SSier^eit haben mir ben S^ect unb Snh flft

ber geraffenen SBelt.

Silber eine Apöüe im furdjtbarften ©inne märe bie SBelt, roenn fie

einig frrtbeftiinbe. ®ie ©eelen, trenn fie auS if)rem emigen ©d)lummer

getredt, fortbauernb fjier bleiben füllten, mären baburd) ftatt ber ©r=

töfung nur erhöhter ^iein prei§gegeben ! SDarum mistiger atS bie

©dföpfung ift bie SB ieberauf 1 ö f ung ber SBelt. 2ehtereS SBerf t)at

©ima in ber ©eftalt non SRubra fici) felber rorbeljalten; bagegen bie

©djöpfung unb bie bis gur 3erförmig mäf)renbe ©rfjoltung rollgie^t

©ima burd) bie ©öfter S3ral)tna*) unb SBifdjnu, bie er bagu befeelt.

S« biefer auf bie SBelt begogetten 2:l)ätigleit Ijaben mir bie brei

erften ber SBerfe ©itraS: „Sßabeittel, Sättel, SHrfjittel" =
©d)öpfung, ©rfjaltung, 3 ei'ftörung."

SSDiefe brei finb bie nieberen, groben S£f)ätigfeitcn ber ©ottfjeit,

bie roÜftänbig abljängen rom ©rfolg ber beiben (enteren: „SDJaruttel,

Sdrulel" = „S3erfüf)rung unb ©rleud)tung" unb fo oft ben

Kreislauf erneuern muffen, als biefe eS erheifdjen.

®ie firoaitifdjen ©elel)rten finb trcit baton entfernt, mit bem

nierten SBerte ©imaS, mit ber Sllnreigung gum©iinbigen, etmaS if)rcn

©ott ©ntmürbigenbeS gugugeben; benn bie ©nbabfidft ©imaS heiligt

unb rechtfertigt ja, mie fie meinen, bieS Sttjim in gettiigenbem SJiafje.

2)ie ©rfd)einungen ©imaS auf ©rben, bie biefem üierten SBerfe

gelten, finb in ben „Muränen" (©ima=2egenben) ausführlich ergählt

unb bilben ben ^auptftoff ber rcligiöfen Belehrung beS SSolfeS. ©ie

merbett burd) gat)lreicl)e gefte im ©ebächtniS erhalten unb in gafjllofen

2iebern befungen. Silber nur ber 2Renge bienen biefe 2egenben gu

grobem ©rgö^ett.**) ®ic „©emeihten" fehett barin nichts als ft)mbo=

*) Sir erinnern unS, baf) gu ben ©rfdjeinungSformcn ber Seelen aud)

bie ber ©ötter (©elfter, ©ngcl) ge£;ört. S3eüorgugte biefer Slafje finb biefe

beiben unb anbere.

**) Eine fold)e nicht gerabe feljr anmutige, a6er für biefe Slnfcfjauung

fe£>r begeidjnenbe Begenbe, bie in Schien riel ergählt wirb, lautet tuie folgt:

2118 man in Sodjaranam ba8 Stmarätrisfjeft (Sßad)t be8 ©ima, bie gu

burdjmadjen für feljr rerbienftlid) gilt), beging, tarn aud) ein erglüberlicher

95urfd)c mit giuei SBirnen, bie Saute in ber fpanb, iijergniigenS halber bortl)in, fat),

ol)ne an Sima aud) nur im minbeften gu benfen, bie geierlidjteiten mit an unb 0er=

trieb fid) bann bie 3rit mit ben beiben grauengimmern. Sn jener 9?ad)t tarn nun
Sima mit feiner @emat)lin Sßarnati, um ben Drt gu beferen, SSarrati fagte:

„Serben benn biefe ÜJtaffen alle in unfern .fMmmcl lommen?" „Seiner ron
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lifcffc ©arfteHungen ber gegenwärtigen SSeltregierung SiroaS, tooitadj

er olle in Berfucffung fiiffrt unb fie bie fiuft ber Siinbe bi» jur j£jefe

au§jufoften anrcijt, um bie Sünbe jur Pollen Steife ju bringen
;
übrigen^

reijt er ja ebenfo eiud) jur grömmigfeit an, rca§ öcrfjinbert, baß bie

Seelen im Sünbenftfflamm ganj perfinfen. S)ie Pon iffm gerootltc

golge ber Sugenbmcrfe ift, baß bie Seelen fiinftig ffiiffere, eblerc

Körper ju SSoffnftnttcn erhalten, bie golge ber Siinbcn, baß fie in

biefen Seibern Pon immer neuen Seibcn unb üßerfueffumgen beftürmt

roerben, unb golge pon beiben: baß fie locber Scffmerj (bie Strafe

für bie böfen) nod) Suft (bie Beloffnung für bie guten $ffaten) nicffr

rnollcn, fonbern baß fie frei Pon Verlangen unb Sfbfcffeu

nur „gricben", fRuffe fueffen — Siuffc in ber ©emeinf cffeift

mit ©ott. tiefer ßrocef, &€n ©i^a bei feinem bcbcntlidjcn £ffun

im Sluge ffeitte, ffeiligt nad) ber Sircapricftcr SDteinung fein bial)olifcffc§

ÜDiittel: unb fie toiffen iffni nur ®anf bafür, j. 53. in ben folgenben SSorteu:

„SSie ber SBäfcffer auf§ unreine Sleib Suffmift unb Saljerbc

ftreut unb e§ ganj fdpoarj niacfft, um mit bem neuen Scffntuß aud)

ben alten fortjubringeu unb ba§ Stleib ganj toeiß ju maeffen, fo Per*

einigt Sima bie Seele mit ber SJtäja (S3crblenbuug) unb laßt au§

biefer bie Jffatfiinbe entfielen, bamit mit biefer Sffatfiinbe jufammen

aud) ber juftänblicff nnffaftenbe SelbftmiÜe getilgt toerbe unb bie Seele

göttliche Statur unb Seligfeit erlange."

ihnen !" ermiberte Sima; „aber bort ift ein Burfdje, ber fid) mit jmei Simen
umhertreibt; ber allein mirb ju un§ in ben iiimmel fommen." 2ll§ nun
BarPati barüber oerrounbert nad) bem ©runbe frug, ermiberte Siroa: „geff

merbe iffn Sir nad) beute jeigen." @r nahm barauf bie ©eftalt eine* alten

5L5anne§ an, ber im Sterben begriffen ift, unb legte fid) bidff am SSege nieber.

BarPati aber fteUte fid) in ber ©eftalt eine» alten üßüttereffenS mitten auf bie

Straße unb fprad) ju allen, bie, ju bem gefte gefommen, nun ffeimfeffrten:

,,'Utein Btann liegt im Sterben. Benn einer Pon eud), ber offne Siinbe
ift, iffn mit ein roenig Baffer befprengt, fo mirb er leben bleiben." Me bie

ba§ fförten, fpradjen: „©iebt ee benn einen offne Siinbe? ift ein

Perrüdtes Beib!" unb gingen meiter. 3ulefet tarn aud) jener Burfdje mit

feinen beiben Simen unb trat mit bem MSrufe : „geff roill iffn mit Baffer
befprengen!" an ben Sllten ffinan. Sa fingen feine beiben Begleiterinnen an
ju Iad)en unb fpraeffen: „Su unb Sugenb! Beißt Su niefft, roie Su mit un§
bie ganje SJacfft ffingebraefft ffaft? Benn Su mit Seiner £anb ben 2llten

befprengft, fo mirb iffm aud) ba§ biScffen Seben noeff au§geffen unb er mirb

auf ber Stelle fterben." Sa mürbe ber Burftffe feffr jomig unb ermiberte:

„So? geff märe offne Berbienft? gft e3 niefft genug, baß ieff, menn aubff

nur um bie geierlicfffeiten ju feffen, au« fo meiter gerne gefommen bin unb
biefen Crt betreten ffabe? ©iebt e§ benn ein größere^ Berbienft? geff ffabe

bie ffeilige Brojeffion gefeffen, in ber man ba§ Bilb be« Sima umfferfüffrte.

geff ffabe ferner, menn aueff mit eud) fcfferjenb, bie ffeilige 9?ad)t burdnnaefft.

'Ber roagt e§ nun ju fagen, baß id) offne Berbienft fei? geff ffabe beffen fo

Piel, baß ieff noeff taufenb Berfonen baoon ju geben im ftanbe bin." 2U3 nun
Sima unb B&™ati biefe ©lauben^juperfiefft faffen, mürben fie feffr froff unb
Ptrlieffen iffm auf ber Stelle bie ©rlöfung. S. ©.
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23aS jcfjabet eS, roenn ©iroa ber ©eele babei oftmals roelje tun
muff? ®ie Höllenqualen, bie fie Pon 3eit äu 3eit erbulben mu|,

bie ©trafgeburten, bie über fie bereinigt roerben, fpotten in iljrer

©raufamfeit ja aller Beitreibung. Slber, „trenn er fie quält, fo barf

man nicf)t benfen, baff erS auS BoSfyeit tl)ut. Söcnn ©Item iffre

Sinber ftrafen, menn bie Sirjte manche föranfe fügen, ftneiben unb

brennen ober bie ülugenfjäutcfjen abjie^en, tf)un fie baS auS H Q& unb

nkf)t au§ ©rbarmen? ©o bejtoecft ©otteS ©trafen ber ©ünbe, baff

man berfelben üon ba ab lebig gelje."

®ie ©ünben, um berenmitlen bie ©eelen geftraft toerben, finb

iffre iXljatfünben; inbem fie berfelben aber lebig gelten, ftroinbet

baS Böfe überhaupt. 2Bir erinnern unS beS jrüiefac^en Böfen, ober

richtiger, ber jroiefad)en eroigen „geffel": ber ©elbftfutt unb ber

föiäja. 9Jlit biefem jroiefaten gaben jufammen bilbet bie Sfjatfünbe

als britter einen unzerreißbaren ©trang. Slber nacljbem biefe geffel

burt bie fttimmen ©rfaljrungen roäljrenb ber bielen Sßiebergeburten

immer unerträgliter unb baburt geeignet gemorben toar, bie Befreiung

Pon ber ganzen geffel Porzubereiten, mirb biefe nun als ganze ftroinben:

mit bem gaben ber $f)atfünbe roerben aut bie beiben anbern ber

©elbftfutt unb ber Berblenbung zerriffen.

3DiefeS ©nbziel Porzubereiten toar baS Pierte SBerf ©iroaS, eS

Pollenbs l)erbeizufül)ren fein fünftes 2Serf (©rleuttung).

„SSäljrenb bie ©eele abmetfelnb in SeibeSgeftalten erfteint unb

in ben früheren ©tlummerzufianb (nat einem jebeSmaligen SSelt*

Untergang) zurücfperfinft unb fortfalfrt burt bie Pielen SBanblungen

im gegenroärtigen 3lon Ijmburt Zu pilgern, erfteint eines £ageS ©ima
in feiner Barm^erzigfeit in priefterliter ©eftalt, in golge ber 2Sal)r=

nefjmung, baff bie SBerfe (bie guten unb böfen) beS ©lenben zu feinen

güffen fit gegenfeitig bie SBage galten, unb baß baS ©elbftberoufftfein beS»

felben allgemat erftüttert ift, unb beftliejft feine Befreiung. ®a=

rauf teilt er biefer ©eele bie „toaljrc 2SeiSl)eit" mit, unb fobalb

biefe in ber golge alles Pon fit abgetan l)at, toaS zur gegenmärtigen

$afeinSform gehört, l)olt er fie ein in feinen eignen ooüfommenen, feligen

ßuftanb."

®er s
43riefter

, roelter ben ©tüler burt b*e „SSeiljen" biefem

ßiele Zufüt)rt, mirb als Pon ©ima erfüllt gebatt, genau fo,

mie bie SRenften, SlfuraS (Halbgötter) unb ®ämonen, roelte ben

©agen gemäfj inS Pierte Sßerf ©iroaS gehörige Stfiaten auSfüfjrten, als

Pon „©ima Befeffene" Peref)tt roerben. ®ie roirllite ©eftalt

©iroaS, in roelter er (in Sftenften u.
f.

ro. eingelfenb) baS Pierte

Sßerf auSfüfjrt, unb bie feinen ©eftalten als Braljma, Söiftnu unb

fRubrn entfpritt, fjeißt SRatefuren = ber grofje ®ämon. ®ie

roirflite ©eftalt ©iroaS, in roelter er (in bie $riefter eingefjenb) baS

fünfte Söerf PoUbringt, unb bie ben Porigen Pier ©eftalten entfpritt,

Ijeißt ©abäfiroa = ber ©roigfelige.
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4. Elinas Jänbefungsgeflalfen:

,,<ßuru, £ingam, Sängam."

Dbroof)! nun Siroa im ftrengen SBortfinne meber Schöpfet nocf)

©rlöfer ift, roeil bie Seelen öon ©migfeit f)ft eyiftieren, unb roeil ifjre

'-Befreiung fd)liefjlicf) au§ iljreni eignen £t)un unb ©rfennen [)erfticfit,

fo l)cit er, beffen fünf SBcrfe nicf)t§ beftoroeniger l)öcf)ft erforberlid) finb,

s2Infprud) genug auf it>re 5öcref)rung. 3>a, biefe 33ercf)rung ift fiir§

(Hin l'tfjroetgenbEr ftroailiJtfjEr BüfjEr.

3uftanbefommen ber göttlichen ©nabenabficf)t bon fo Ijofjer 33ebeutung;

bafj e§ gerabeju Reifet: „Safj bie Seelen ben menfcfjlidjen 2eib erhalten,

gefcf)ief)t, bamit fie mit^erj, $D2unb unb ©liebem ben bereiten,

ber it)re§ 2eben3 2eben ift,“ unb roieberum:

„®aju f)at Sima ber §err un§ ben SRenfdjenleib bertieljen, baß

mir mit bem $erjen feiner gebenfen, mit bem SJJiunbe iljn loben,

feinen breifadjen 2eib, fßriefter, 93ilb, ©emeinbe, in roeldjem er thront,
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befudjen, burd) fpänbefalten if^ri begrüben, mit ben ^jänben oor ißm

opfern, mit bem &'opfe un§ bor i£jm üerbeugen, mit ben Süßen ihn

runb umfdjreiten unb feine unb feiner ®tied)te §errlid)feit mit ben

£>f)rcn aufgäfflen hören."

Ungäßlige SRale, behaupten bie ©iwaiten, hat ©iwa, um bie ©einen

bon ©ünben gu erlöfen, felber fDieufd) eng eftalt angenommen; in

ber Siegel aber tritt er ifjncn im ffß rieft er, im 93 i 1 b e unb in feiner

©emeinbe entgegen. ®iefe brei miiffen fie beS^alb fo roie ifjn felber

anbeten; benn „lbäfjrenb ©iwa wol)l fonft überall auri) gegenwärtig

ift, wie bie 93utter in ber SKitct) (unfidjtbar), fo wofjnt er gum gwed
ber Anbetung in biefen ®reien in befonberer SBeife, wie bie 93utter

in ber 93uttermilcf) (ficf)tbar).“

,,©uru§" b.l). „fßnefter", finb l)ier bie Seljrpricfter, b. i. biejenigen,

welche nad) ©mpfang ber brei 2Beil)en unb ber fßriefterweilje ben

grommen ben SBeg gur Befreiung geigen unb fie berfelben burd) bie

SBeihen teilhaftig machen. ®icfe ißriefter haben bie ©iwa=93erc(jrer gu

hören, al§ rebete ©iwa felbft mit ihnen, unb bie ©fjrfurcfjt, bie fie ifjnen

beweifen, gölten fie ©iwa felbft.

„©angam" b. t). „©emcinbe", Reifet ber breifache £aufe ber

©eweißten a) berer, welche mit ber erften Sßeilje berfe^en, bloß bie

täglichen SDibrgen; unb Slbenbgebete ober ^öcßften§ nod) ben £empcl=

bienft pflegen, b) berer, weldje mit ben erften b eiben SSeißen begabt,

bie täglichen ©ebete unb ben ©ößenbienft*) beobachten, unb c) berer,

welche mit allen brei 2Beil)en begnabigt, bie täglid)en ©ebete,

ben ©ötjenbienft unb ben geiftigen ©ottebbienft au§üben. ®cr „geiftige

©otte§bicnft" ift ba§ SSorlefen unb Stnfjören, ba§ Sehren, Serncn

unb 93etrad)ten ber geheimen Sehrfdjriften.

fßriefter unb ©iwafncdjte finb, wenn man fie g. 93. auffucht, in folgen;

ber SBeife gu Perehren: „SJian gel;t gu iljnen nicht mit leeren £>änben,

fonbern mit ©efd)enfen, welche man in ihrer heiligen 9?äf)e auf ben

93oben feßt; bann Wirft man fich felbft auf bie ©rbe unb grüßt fie

aufftehenb mit auf ber 93ruft gefalteten §änben; bann nimmt man

heilige 9lfd)e oon ihnen an, bie man fid) aufftreiefjt, grüßt noch

einmal wie guPor unb hört erft mit bem ©rüßen auf, wenn jener cS

befiehlt.“ 2Benn fie aber einen befudjen, gilt biefe 93orf<hrift: „SJian er=

hebt fid) eilig, läuft mit gefalteten §änbcn entgegen, fprid)t fiiße SBorte,

nötigt fie eingutreten, ffilaß gu nehmen, ftellt an ©efd)enfen Por fie

hin, fooiel man üermag, beftreut il;rc giiße mit 931ättcrn unb 931iitcn,

wirft fid) auf bie ©rbe u. f. w. wie Porhin.“

„Sing am" b. i. „ 93 i 1 b “ ,
enblich ift bie bilblid)e ober monu*

mentale ®arftellung ©iwa§ in irgenb einer feiner gefchidjtlidjen ©r;

*) ©äßen bien ft ift etiuaö anbereS a!3 Uempelbienft. *Sie Scmpclbiencr

finb „ißrofelpten Por bem SCfjor", wclcße außen im SJorraum burcl) allerlei

.jpanbreießung bloß bienftbar fein bürfen.

«
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fcheinungSformcn, bic am Körper getragen ober im £>aufe aufgeftcllt loirb,

bie im Tempel ober an anbern öffentlichen Orten ber allgemeinen ©otteS=

Perehrung gemibmet ift, bie cnblid) in ber bloßen ©orftcKung ober in

ber reinen ©rfenntniS eyifticrt.

2Bie fommt baS elementare ©ilb baju, für ©iroaS ©rfct)etming§=

form 3U gelten? ©iroa tritt, mie mir miffen, überall in ©rfchcinung

unb l^^ätigfeit burd) unb in ber mit ihm 51 t einer SScfenljeit perburo

benen „©afti" (©otteSfraft). Sic ©afti aber ift auch mit ber ©ö|3en=

©kiffe mie ber ©ranb mit ber Stöhle Pcrbunben. ©o mirb baS Sßeih'

gebet felbft jur SBofjnftättc ©iroaS, unb burch ba§ S33e ih gebet

mirb baS ©ößenbilb 3 U ©iroaS SBolfnung.

„©ber Perfchieben ift bie ©efinnung ber fid) Stahenbcn unb Per*

fchieben ber ihnen jufaQenbe Sohn.“

Viererlei ©ubeter unterfcheibet man: a)bie ©arijei«
(3eremonie=)

Seute. ,,©u» Mangel an llnterfd)eibung»gabe feljen fie im ©ößcnbilbe

©ima feiber unb Perehren im ©ilbe ihn feiber; ihnen mirb ©iroa,

Perborgen bleibenb, ©uteS thun.“*)

b) Sie Strijei=(2Sert=)2cute. ©ic Perehren ©iroa PermittclS beS

©ebetSopfcrS
(
s2)fantra=Opfer), rool)l toiffenb, baß ©ima ein unfidjt=

bare» SSefen ift unb nur burd) bie fDtantraS in eine fidjtbare ©eftalt

eingegangen ift. 3hnen erfdjeint ©ima, um ihr 33ünfd)en 3U erfüllen,

au§ jenem ©übe in ber je unb je erroünfd)ten ©eftalt, mie au§ geriet

benen ^joljfchciten geuer erfcheint."

e) bie 3 ö gi§ (bie nach mhftifdfer ©ereinigung trachten). „ 5^
fefter ©laube ift, baß ba§ §erj ber „^ögiS" bie roahre ©nbetung3=

geftalt be§ überall gegenmärtigen ©iroaS ift unb fie Perehren ihn Per=

mittels beS ©ollenbungSgebets." S^nen erfcheint ©ima mie bie SDtild)

beim SLJtelfen in jeber erroarteten ©eftalt, roo fie motlen, unb erhört

ihr ©ebet.

d) Sie 9? j an am* (23ei§heit=)2eute, bie feinen beftimmten Ort ber

©erehrung ermählen unb auSfchließlid) permöge ihrer ©otteSliebe 2ln=

betung jollen. 3n ihnen erfcheint ©iroa, ber 9)tildj ber iljreS StalbeS

gebenfenben jungen Shtfj gleich, öon feiber in biefer Siebe ©eftalt; ihnen

ift er, unaufhörlich roolt£)uenb, ftetS nahe.

*) 5n biefer (Singlieberung be# groben ©ofjenbienfteS in bie§ nad) ber

©rlöfung Don ber ©Jaterie trad)tenbe ©ßftem geigt fid) bie ‘Slc^itleSferfe uub
bie £)f)nmad)t biefer fonft mandje tiefen ©ebanfen enthaltenben SSei§£>eit.

©tan hat beäljalb biefe ©eljeimlebre ber Snbifdjen ÜSeifen nidjt mit Unrecht
mit einem riefigen ©anianen=!öaum Derglicben, ber erft t)od) in bie Süfte
emporroächft, al§ toollte er in ben §immel bringen, aber bann bod) Don feinen

hohen Stiften toieber bie Suftrourjeln in ba§ ©rbreidj herabfenft, um fid) um
fo fefter barin einjurourjeltt. Saran meiden mir: biefe 3öetS£)eit ftammt
Don ber ©rbe unb führt baljer auch mieber nach unten ftatt nad) oben. ©0
Diel ©tülje fidjS bie inbifcf)en Senfer aud) foften laffen, Don bem ©ößenbienft
lo§3ufonimen, bie Setten beSfelben ju brechen unb fich unb anbere au§ bem=
felben herau§äufüljren, ba§ Dermögen fie nicht. ©0 bringen fie ftatt ber Der*

Ijeijjenen „Befreiung" nur befto größere ©inbung. S. §.
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5. oier Ipetligungsftufßn uni) biß utßr IfinurreL

SSir fjaben auS obigem erfefjen, bafj bie ©efjeimlef)re bem 33oIfg=

glauben nid)t bloff entgegentritt, fonbern if)m aucf) mieberum oerjö^n=

lief) bie §anb reicht. §at fie Permocfjt, ben groben ©ö^enbienft in ihr

©hftem aufjunehmen, jo jögert fie aucf) nicht, fich mit ber „Sßerferei"

jurec^täufteffen. Sh re ©runbPorauSfefcungen miberfpred)en einem fo

fe§r als bem anberen; ifjre ©otteSlehre ift allem läftaterieü^örperlicfjen

ebenfo abljolb reie if)re ©rlöfungSlehre bem SSerfüerbienft. Snbeffen

baS SSolf oermag üf)ne ©öfjenbienft unb SSerferei nid)t religiös ju

fein, unb bie ©lieber ber ©emeinbe ber SBiffenben gehören fcfjließlich

ja aucf) jum SSolfe. Unb menn bie @el)eimlef)re im SSolfe nicb)t allen

Boben Perlieren füllte, burfte fie baS, maS biefcm in feiner ©otteSPer*

efjrung baS §eiligfte unb Befte mar, nicf)t Pößig perroerfen.

^n folc^er tjerablaffenben 21npaffung an baS unmiffenbe Bolf haben

bie ©elef)rten eine Himmelsleiter mit Pier ©proffen aufgefteßt unb ber

BolfSreligion bie unterften fRangftufen juerteilt. SDabei laffen fie eS

nad)ficf)tig gefdfeljen, bafj bie auf ben niebern fRangftufen Befinblicf)en

ihre jemeilige ©tufe für bie richtige unb malere fjalten, ju roelcfjem

Smecf fie bie ^ö^eren ©tufen gar nicht fennen lernen bürfen.

®ie niebrigfte ©tufe h e ißt bie „®ned)tSftufe", ©äriei
genannt, unb bejeidjnet ben Tempel* unb DpfertjilfSbienft, ber bem

Sbeale beS einfachen unb unerjogenen BolfeS entfpridjt unb Pon ihm

aucf) auSgeübt toerben fann. $u ben Borfcfjriften, bie man auf bie=

fer ©tufe befolgen mufj, gehören bie folgenben: mit frommer Sin-

bacht ben Tempel fegen; ihn mit ßuljbünger reinigen, ihn mit Sampen

Perforgen; an feiner ©eite einen Blumengarten anlegen; ©uirlanben

roinben unb bamit baS BilbniS beS ©otteS befransen; bem £empel

Bereitung barbringen; ben ©ö^en fleißig befugen unD bie He^'9en

©imaS ehrerbietig griifjen.

©eelett, roelche biefe Borfcfjriften erfüfXt haben, fommen nach bem

Berlaffen beSSeibeS in benßuftanb beS „©älöcham", b. i. baS ÜDlit*

betoohnen beS © iroa=HimmelS.
2lßcin in feinem ber unteren Himmel ift ber Sfufentljalt ein bleiben^

ber. fllachbem bie ©eele für ihre ®ienfte ben gebührenben Sohn

empfangen hat, fommt fie burch eine neue ©eburt als ßftenfch mieber

auf bie ©rbe: bieSmal — fo meit mirfen bie früheren guten Sßerfe

nach — als einer, ber bie jmeite HeßigungSftufe ju erfteigen Permag.

®ie -jmeite ©tufe heißt bie Ä'inbeSftufe ober $rijci unb be*

jeichnet ben eigentlichen „©öjjens unb Sßerf ebienft." ®iefe ©tufe

Perlangt, bafj ihre ©lieber bie SBafchungen beS großen ©iroa nach

ben Borfdjriften ber SBebcn unb 2lgamaS auSführen; ihn burch ®ar*

bringung Pon heiligen 'Blättern unb Blüten ehren; ihm Söeifjrauch

unb ^erjen opfern unb il)n järtlich anreben unb fein Sob fingen.

SBährenb bie ©cbote ber erften ©tufe irgenbmie, ob mit ober
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3u gro^E ^iraa-pagoiiE ju Canöfifjaur.
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ofjne 2uft, erfüllt Werben müffeit unb baffer nur bie ©efinnung eine§

®nechte§ erl)eifd)en, muffen bie fßf(ict)ten ber ^Weiten ©tufe gern erfüllt

raerben, weswegen biefe auct) bie „$inbe§ftufe" Reifet.

©eelen, welche biefe Sßorfcf)riften pünttlitf) erfüllen, fommen nach

bent SSertaffen be§ 2eibe§ in ben ßuftanb be§ ©ämif)bam, b. i. ber

©otteSnälfe im Fimmel.

5lber auch bie ©otteSnäfje ift bie ^öc^fte ©tufe ber ©etigfeit noch nid)t,

barum ift fie aucf) nid)t einig; fonbern bie ©eelen erfcfjeinen nad) langer

ßeit roieber auf ber ©rbe, biegmat mieberum in Sfnerfennung ber er=

morbenen SSerbienfte fo auggerüftet, ba§ fie in ben ©tanb ber „Büffer“
eintreten fönnen, weiter alg bie britle ^eiligunggftufe gilt.

Sie britte ©tufe ^ei§t greunbegftufe ober Igögam unb

bezeichnet benfenigen ©tanb ber grommen, in welchem biefe fic^ ber

ftilfen Betrachtung wibmen unb mit fotc^er ©efjnfudft ©otteg gebenfen,

Wie man eineg greunbeg gebenft.

Sie Pflichten ber 3 ö gi§ finb im roefenttid^en : „Sie Slbwenbung

beg ©eifteg bon bem Berfehr mit äußerlichen Singen burd) bie fünf

©inne unb bie Befdjränfung auf einen BermittlunggWeg; erforberlich

baju ift ein agfetifd)er 2ebengWanbel.

Sie ©eelen, bie auch in biefem ©tüd i^re grömmigfeit betpä^rt

haben, erlangen ben 3nftanb jje§ ©ärübam, b. i. ber „©leichgeftaltig*

feit mit ©iroa. Sa bie Sage auch biefer ©lüdfeligfeit gejault finb,

fo bebölfern biefe ©eelen noch einmal bie ©rbe. infolge ihrer großen

Boüfommenheit in ber Betrachtung ber ©runbwefen „fßäbi, fßäfu,

$äfnm" („$err, ©eele, geffel") finb fie nunmehr gefchidt, in bie

©rfenntnig berfelben einzubringen unb fo bie bierte tfjeiligunggftufe

ju erffimmen.

Sie oberfte ©tufe heifjt @attin*©tufe ober Sftjänam unb

bezeichnet biefenige fßeriobe ber ©rbenlaufboljn ber ©eele, wo fie bie

gottgewollte Beftimmung, burch ©rlangung ber wahren ©rfenntnig

bon „fßäbi, fßafu, fßäfam" ber ©ünbenfeffel (fßäfam) lebig geht unb mit

©ott (ißäbi) eing wirb, fo baff fie wie eine treue ©attin, ftatt

ferner bon „bu Hub ich, bein unb mein" ju fpredjen, fich böffig eing

wei| mit bem §errn.

Sie Aufgabe biefer ©tufe ift:

„Sie Berni<f)tung beg üftidhtwiffeng unb bag ©rgreifen ber ©r*

fenntnig bon fßäbi, fßäfu, ^äfam, welche erlangt Wirb burch bie gütige

|nlfe beg ©uru (fReligiongleffrerg).

Sie ©eelen, bie alg Sßiffenbe aug biefem 2eben fcheiben, gehen

in bie eigentliche ©eligfeit ein, in ben 3u ftQnb ^er „©äjiutfdpam'',

b. i. Berfdhmetjung mit ©ott. ©ie finb hinfort mit©iwa berbunbcn,

wie bie ijiße mit bem geuer, unb aller geffeln log unb lehren atfo in

irbifdfeg Safein nie mehr jurüd. —
Obwohl bie ©iwa=©elebrten hierin ein fo folgeridjtigeg ©hftem

gefdhaffen hoben, baff, weil im SKorgenlanbe bie ©eelenwanberung in
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allen ^Religionen unangejweifelter 93olfSglaube ift, fein ernftlid)er 23iber*

fprudj gegen baSfelbc benfbar ift, finb fie fid) hoch bei atlcbcm bewußt,

nur bem öorlicgenbeit 93ebürfniffe — nur beit SSeifen bie einige 9tuf)e

äujufpredjen unb bocf) feinen anbern baPon auSjufchließcn — gerecht

geworben ju fein, unb fie fdjcuen fid^ , einen anbern ®eweiS aufju*

fteüen als ben empirifd)en (©rfahrungSbcwciS). ©S ^cifjt an einer ©teile:

grage: „SBoju foll fid) ber SReitfd) mit ben übrigen ©tufen

abmüfjen, tnenn bie geiftige ©rfenntniS bie widjtigfte ber nier ift?

Ülntw.: SSeil nach göttlichem SSiöen bie ©rfenntniS ber 2öal)rl)cit

nur erlangt wirb, nocfjbem man bie brei anbern abfolüiert Ijat. grage:

3Bie bemcift bu baS? 5lntw. : 93erüf)mte Scanner, welche bie SBahr*

heitScrfenntniS erlangt haben, haben erflärt, baß fie ba$u burch bie 93e*

oba^tung ber übrigen brei ©tufen gefommen finb. grage: 2BaS haben

fie gefagt? 9lntm. : Unter anberem fagt Säjumäna fwämi (ein

fimaitifdjer Sicf)ter, ber Poretwa 3 ^ahrfjunberten in Sritfchinopoli lebte):

Ser heilige ^ßriefter offenbart bie ©ottljeit bem, ber ba flicht ihr

5)ilb, ihren Sempel, ihren Seich'; baS Pierfache Scben ber ^eiligen ift

gleich ber Sitofpe, ber 33lume, ber unreifen unb reifen grudjt: banaöh

fommt ©ott."

6. Hber bie Befreiung burd; bie (Erkenntnis.

©in grember, ber in bie Unterweifung, welche im Pierten ©tabium

jur Befreiung ber ©eele ftattfinbet, burch 3ufaü einen furjen ©inblid

nehmen würbe, fann nicht anbcrS, als über bie ÜRatur ber Sehrgegen*

ftänbe aufs hächfle ja ftaunen. Siefe laffen nämlich ganj unb gar

nicht erfennen, baß bie ©chüler ein breifad)eS Seben ernfter grömmig*

feit hinter ftch haben; fie erinnern Pielmehr jum größten Seile eher

an aHeS anbre als an ^Religion.

Ser Unterricht umfaßt nämlich juerft bie iRa turleljre, ®ör*
perlehre unb ©eelenlehre unb behanbelt bann bie eigentlichen

tfjeologifdjen Sehrgegenftänbe nur, um fie, fcfjeint’S, mit ben natürlichen

Singen in 93erbinbung ju bringen, be§w. fie burch biefe ju erflären.

©in eingeh enbe§ ©tubium biefer wunberlichen Belehrungen geigt in*

beffen bie geifttiche Sebeutung auf, bie fie für bie ©efjeimlehrer haben.

©S foU beSljalb berfucht werben, ihre bieSbejüglidjen ©ebanfen noch

aufS allerfürjefte angubeuten.

Sie fiwaitifdje Sh eologie umfaßt gehn §aup tteile, bie wie ©tie=

gen einer Sreppe in ftrenger Slufeinanberfolge gu einanber überleiten. Ser
erfte §auptteil hanbelt öon ber 9iatur ber Urfubftangen, gu benen

5 . 93. bie fünf ©lemente, bie ©inne, bie ©eelenfräfte gehören. Sie*

felben lernt man erfennen, inbem man ihre 93efonberfjeiten erfennt.

Ser gweite ^auptteil belehrt über bie ©ntftehung ber Urfubftangen,

unb gwar inbem aufgegeigt wirb, wie fie in ben Organismus ber

fRatur eintreten. Ser britte £>auptteil belehrt über ihr 93erfchwin=
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ben;, nämlich ißr Verfct)minben au§ unsrem Vemußtfein, fo baß mir

auff)ören, un§ mit ihnen ju bereinerleien. Ser bierte Seil belehrt

über bie maffre Diatur ber Seele, nämlicf über bie ©eftalt, bie ißr

nacf) ber Slblöfung bom Urböfen eignet. Ser fünfte Seil lehrt, mie

man ju biefer Slnfdjauung gelangt. ©§ gefdjieht burcfj bie Verneinung

aller Urfubftanjen, inbem man §u jeber berfelben fagen lernt: „Su
bi ft nicf)t i c^. " Ser fedjfte Seil lehrt bie bößige Srennung ber

(Seele bon aßem, ma§ nict)t (Seele ift. Siefe Srennung gefdjielft,

inbem bie Seele e§ aufgiebt, irgenb etma§ an ober au§ ißr al§ ißr

3ugef)örig ju betrauten, unb inbem fie aße§, ma§ ißr mirflidj eignet

(ißre geiftlidje ©rfenntni§ u.
f. m.), ©ott gufdEjreibt. Ser fiebente

Seil lehrt bie Dlatur Sima§. Sie Statur ©otte§ fennen Ijeifjt er=

lennen, baß er in einiger Srennung bon ben „fed)§ unb breißig Ur=

fubftanjen" lebt: er ift ba§ unauSgefprodjene, im ©ebanlen berborgene,

SBort: geiftlidje SßeiSfjeit ift feine ©rfdjeinungSform. Ser a elfte Seil

leffrt bie ©rfcfjeinung Simal. Um iljn ju fef)en, mußt bu jene

Kenntnis 5U erlangen fudfen, bie bidf fäljig macht, bie Seele bon ben

fedf§ unb breiig Urfubftanäen getrennt 31t feljen. Ser neunte Seil

ieljrt bte @ in ff eit Sima§. Um biefe 31t erfennen, mufft bu berfteffen,

baff bie ©rfenntni§ bon ber Seele, roeldje fie betrachtet, m^ertrennlid)

ift; bie Seele ift bie ©rfenntni§ felbft. Ser 3cffnte Seil leffrt ben

Vefilj Stma§. ©r befielt barin, baß bie Seele, mit meldfer er in

ui^ertreunlicfjer 2iebe§einf)eit berbunben ift, (föd)fte ©lücffeligfeit empfängt.

SBir felgen, baß e§ felfr mof)l auf eine ©eiftlicfjteit l)inau§fonimt,

toenn nudf freilief), tbie e§ bei Reiben niefjt anber§ benlbar ift, auf

eine ©eiftlicljfeit natürlicher 3lrt, bie nichts meiter al§ Slbftraftion be§

9iatürlid)en ift.

Sjefjt erfennen mir aud), mosu bie ©rfenntni§ ber gefamten

23elt= unb 39?enfd)ennatur notmenbig mar. SBeil ben Simaitcn bie

Seele im mefentlidfcn ßrfenntni§ ift, fo bcrlicrt fich bie Seele nadf

ihrer Meinung an afleS, ma§ fie in naiber SBeife al§ für fie borffanben

erfennt. Sal;ingegen 3iefft fie firf) bon aßem, ma§ fie als 9?icht = 2jd),

DUdjtsSJiein erfefinen lernt, ebenfo naturgemäß jurüd. Sa3u alfo

mar erforbedid), bie gan3e förpedidfe unb geiftige SScife bis auf ifjr

innerfteS SSefen 3U prüfen (um iffr malfre§ SSefcn erfenneub, fich öou

ißr 3U fonbern), el;e bie Seele ihre eigene unb ©otteS 9?atur fennen

lernt. So benfen menigftcn§ bie Simapl)ilofophen. 5” SBirflicßfcit

bcrßält fich bie ©adje fo, baß alles, ma§ fie, bie feine Offenbarung

bon oben fennen, fd)cinbar ©ciftlidfeS befißen, aßein burdf bie ?lbftrat=

tion bon ber äußeren üttatur gemontmen ßaben, unb baß fie infolge^

beffen bon Seele unb ©ott gar nichts 31t fagen müßten offne borciuS*

geijenbe Betrachtung unb Verneinung ber natürlichen SBclt.
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gg f)Qt bem ©Treiber biefer 3e^cn fern gelegen, Don ber @ef)eim=

lefjre ber ©imaiten ein Dottftänbigeg S3ilb geben ju motten. ©benfo menig

mottle er ihre 511)nticbfeit mit ber djriftlichen Religion aufjeigen ober

gar fie befämpfeit. S3ag bie ?(hnlichfeit betrifft, fo fjeitte er burct)

cntfprechenbe 3u fammenftettung eine folcf)e 5tbf)anblung ju geben oer=

mocf)t, bafj manche 2efer meinen mürben, eine c^rifllic^ = tf)eoIogifd)e

®arftettung Dor fid) ju haben, unb mag bie 33efämpfung angelt, fo haben

bie menigen Semerfungen, bie bafjin gebeutet merben tonnten, nur ben

3mecf, bie frembe ©laubengleljre noch genauer ju c^aratterifieren.

(Eine foIcf)e SSoüftänbigfeit aber Derbictet fief) bei bem eng bemeffenen

SRaum roeniger Blätter Don fclbft.

9?ic^t§beftomcniger ift f)ier— unfereg SSiffenS jum erften SD?ate —
berfucfjt morben, ein im mefentlichen Dottftänbigeg unb jutreffenbeg

33ilb bon biefer eiferfücfjtig geheim gehaltenen 2ef;re ju geben, menn

ju feinem anberen, bann 311 bem 3lDCCf. ben Sreunben ber SDJiffion

anbeutunggmeife 3U jeigen, mie fräftig unb mie gefährlich bie ©egner=

fd)aft folctjer gebilbeten Reiben ben unter ihnen arbeitenben Sftiffionaren

ift. $enn, ohne meiter barauf einjugehen, mirb jmeierlei 3ur ©enüge

in bie Stugen fpringen; 1 ) bajj biefe Reiben ben SCRiffionaren , melche

nur gegen bie augenfälligen Übel beg §cibentum§ (SSerfebicnft, Slbgötterei)

prebigen, leicht ing ©efid)t ladfjen tonnen, alg folgen, bie gegen Söinb*

miihlen tämpfen, unb bajj 2) biefelben atteg, mag fie Pon chriftlicf)er

SSaljrheit Demehmen, alg längft betannte, aber ben unteren „©tufen"

ungehörige ®inge 31t betrachten geneigt finb. 2>enn in unfrer SBeife

Don ber ©cfjöpfung, Don ber ©ünbe, Don ber Heiligung 3U reben,

icfjicft fiih in ihrer Dieligion nur für bie 2eute auf ben unteren beiben

..©tufen'', mie 3. ©. bag ©lauben an fettige Südfer eing ber SSerte

ber jmeiten ©tufe ift, unb bag $ird)engehen eing ber erften.

Unb bie ©lieber ber beiben unteren ©tufen? — 2>enen fcfjmebt

bie geheimgehaltene (Erfenntnig ber ©ingemeihten alg Derbotene unb

beghalb um fo begehrengmertere grucht Dor. Unb eg finb ihnen gerabe

genug Hörnchen unb Sßroden baDon jugefatten, um Don ihr etmag Diel

©eiftigereg, ©rhabenereg ju ermarten, alg ihnen bie „ißrebigt Dom ^reuj'*

ju bieten fcheint.

©g ift fein erhebenbeg ©efühl, mit bem mir bie geheime ißerfamm-

lung ber Eßriefter Derlaffen. 2Sir finb ung ber ganjen SSudjt ber ©cf)mierig=

feiten, mit benen ber inbifc^e SCRiffionar ju fämpfen hat, mieber einmal bemufjt

geroorben; aber nicht nieberfcf)lagen, fonbern nur 3U um fo roirffamerem

Singriff antreiben unb fräftigen fott ung biefe Sarftettung. Slnges

iichtg beg hohe« ©cljmungeg ber heibnifchen SSeigheit Derjagen mir

roohl an bem ©rfolge menfcf)lichen Sfomteng unb menfchlicher SSiffen*

fchaft, bafür ftütjen mir ung aber um fo juDerfic^tlicher auf ©hriftum,
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in bem alle 2öei§f)eit Verborgen liegt, unb fjanbeln nad) bem ©runbfa^

be§ 21pofiel fßaulu§: „23ir prebigen Gffjriftum ben ©ef reujigten,

ben^uben ein 21rgerni§ unb ben ©riechen eine £fjorf)eit,

benen aber, bie berufen finb, beiben lyuben unb ©rieten,
prebigen mir ©Ifriftum, göttliche ®raft unb göttliche 2öei§=

Ijeit." Unb mir finb beffen ganj getuifj, bafj ber §©rr, ber bie grie*

dpfdjen Söeifen ju £fjoren gemalt ^at, nid)t toerfeljlen mirb, aucö

bie inbifc^en ju iiberminben. —

/
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